Liebe Eltern,

Solingen, 02.06.2017

unsere Schule nimmt wie jedes Jahr an der Kindermeilen-Kampagne 2017 teil und wird daher
während der Aktionswoche „Grüne Meilen“ für umweltfreundlich zurückgelegte Wege sammeln.
Die Aktionswoche findet an unserer Schule vom 05. bis 11. Juni 2017 statt. In diesem Zeitraum
sollen die Kinder auf dem Schulweg, aber auch in der Freizeit zu Hause möglichst viele Strecken zu
Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Genauere Informationen erhalten die Schüler
auch über die Klassenlehrkräfte.
Trotzdem möchte ich auch bei Ihnen als Eltern für die Aktion werben:
Die Aktionswoche
Im Verlauf einer Woche sollen die Kinder mit Spaß und Bewegung ihre
Alltagswege erkunden. Sie erfahren dabei, dass sie ihre Gesundheit
fördern sowie Umwelt und Weltklima schonen. Das heißt, wo immer
möglich, sollen die Kinder in dieser Woche nicht mit dem Eltern-Taxi
(Auto) zur Schule gebracht werden - sondern möglichst zu Fuß oder mit
dem Roller, ggf. auch mit dem Bus den Weg bewältigen. Im Verlauf der
Aktionswoche halten die Kinder in einem bunten Sammelalbum mit
Grünen Meilen (grüne Sticker) fest, wie viele Wege sie zu Fuß oder mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt haben. In den Einrichtungen
wird das Thema auf vielfältige Weise bearbeitet.
Kinder, die aufgrund großer Entfernung mit dem Auto gebracht werden
müssen, dürfen alternativ im Kreisverkehrsbereich am Bülowplatz aus dem Auto steigen und den
Restweg zur Schule zu Fuß gehen. Dafür erhalten die betr. Kinder dann auch eine „Grüne Meile“.
Warum sollte Ihr Kind „Grüne Meilen“ sammeln?
Es spricht viel dafür, Alltagswege gesundheitsbewusst und klimafreundlich zurückzulegen:
• Bewegung an der frischen Luft fördert die körperliche Entwicklung und die Konzentration im
Unterricht.
• Soziales Miteinander fördert Gemeinschafts- und Verantwortungsgefühl der Kinder.
• Sicheres Verkehrsverhalten lernen Kinder nur durch Übung. Beim Erobern der Alltagswege
entwickeln sie ein Gefühl für Entfernungen und Zeiten und trainieren ihren Orientierungssinn.
• Umweltfreundlich zurückgelegte Wege ersparen der Atmosphäre unnötiges CO2 und helfen
beim Klimaschutz.
„Zusatzmeilen“: Über die „Grünen Meilen“ hinaus können auch „gelbe Meilen“ zum Thema „regionale
Lebensmittel“ und „Blaue Meilen“ zum Thema „Energiesparen“ gesammelt werden.
Wir bitten Sie um Ihre Hilfe:
• Ermöglichen Sie den Kindern in der Aktionswoche (und darüber hinaus) möglichst viele
umweltfreundliche Wege.
• Geben Sie ihnen die Chance, sich selbständig, mit wachen Sinnen und gemeinsam mit anderen
Kindern an der frischen Luft zu bewegen.
• Mit etwas Fantasie lassen sich auch bei knapper Zeit und langen Wegen Alternativen zum Auto
finden (Laufbus, Elternhaltestelle oder Fahrgemeinschaften) – suchen Sie sie!
• Auch in der Freizeit können andere Verkehrsmittel genutzt werden. Ein Fahrradausflug am
Wochenende mit der ganzen Familie macht allen Kindern Spaß!
• Achten Sie bitte mit darauf, dass das Stickeralbum nach der Aktion in der Schule gezeigt wird.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Nähere Informationen finden Sie auch unter www.kindermeilen.de.
Mit freundlichen Grüßen
P. Schrader
Rektorin

L. Wenzel
Projektbetreuer

